
Willkommen @ 
 

Liebe Eltern, 

herzlich willkommen am Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“.  Wir haben für Sie und Ihr Kind ein Konto auf unserer E-Learning-

Plattform Moodle eingerichtet. Dieses wollen wir zunächst nutzen, um Ihnen zum einen Informationen zur Verfügung stellen zu können.  Zum 

anderen soll der erste Elternabend, zu dem Sie eingeladen wurden, per Videokonferenz über diese Plattform stattfinden. Folgende Anleitung 

soll Ihnen beim erstmaligen Verwenden der Plattform helfen: 

1) Erstmaliges Einloggen und neues Kennwort erstellen  
Melden Sie sich unter https://moodle.bildung-lsa.de/gtm mit den Anmeldedaten an, die Sie per Mail bekommen haben.   

Danach gelangen Sie auf die Seite zur Passwortänderung, wo Sie ein neues Kennwort für den Zugang festlegen müssen. Dieses muss 

aus mindestens 6 Zeichen bestehen.  Notieren Sie sich bitte das Kennwort. Es behält auch im neuen Schuljahr seine Gültigkeit. 

Nach einem Klick auf „Änderungen speichern“ wird die Änderung bestätigt. Mit einem Klick auf „Weiter“ erreichen Sie die Startseite 

des Moodle-Accounts, wo Sie bereits den Kurs „Aufnahme Klasse 5“ sehen sollten.  

 

 

 

2) Mailadresse prüfen  
Die Eingabe einer privaten Mailadresse hat für Sie den Vorteil, dass Sie per Mail über Neuigkeiten in den Kursen informiert werden. 

Zudem kann das Kennwort bei hinterlegter Mailadresse widerhergestellt werden. 

Um die Mail-Adresse zu ändern, klicken Sie nach dem Anmelden oben rechts auf den Namen Ihres Kindes und anschließend auf 

Profil. Da die E-Mailadresse eine Pflichtangabe ist, wurde bei allen Nutzern der Plattform zunächst eine ausgedachte Adresse 

eingefügt.   

Über „Profil bearbeiten“ kann die E-Mail-Adresse angepasst werden.   

Klicken Sie zum Speichern auf „Profil aktualisieren“. Sie erhalten die Meldung, dass die Mailadresse noch bestätigt werden muss. 

Nach einem Klick auf den Link in der an die eingegebene Adresse gesendeten E-Mail ist die Änderung abgeschlossen.   

 

 

3) Zugriff auf Material bzw. Anmelden in der Videokonferenz 

Über einen Klick auf GTM in der Menüleiste gelangen Sie jederzeit auf direktem Weg auf Ihre Startseite zurück. Von hier aus gelangen 

Sie in den Kurs „Aufnahme Klasse 5“, indem Sie ihn anklicken. In diesem Kurs wird Ihnen Material zur Aufnahme zur Verfügung gestellt. 

Für die Teilnahme am Elternabend ist hier bereits der Link zur Videokonferenz hinterlegt. 

 

Bei Problemen mit der Moodle-Plattform, wenden Sie sich bitte an Herrn Winkler ( benjamin-winkler@gym-muentzer.bildung-lsa.de). Bei 

inhaltlichen Fragen zur Aufnahme hilft Ihnen gern Frau Wagner (koord-sek1@gym-muentzer.bildung-lsa.de) 
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